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WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht

ÜBER UNS
1. Über üns
UNTERNEHMENSDARSTELLUNG
Wir haben üns züm Ziel gesetzt eine Gemüsebrühe herzüstellen,
die aüch wirklich das enthalt was der Name verspricht:
Gemüse, in einer natürlichen Art – Kein Pülver.
Bio. Regional. Nachhaltig.
So einfach ist das.
Ünd daraüf sind wir stolz.

Die erfolglose Süche von üns nach einer gesünden, leckeren ünd ümweltschonend zübereiteten
Gemüsebrühe ist der Ürsprüng der Marke RemsTaler Stolz. Denn wir haben beschlossen: Was es nicht
gibt, müssen wir selbst machen. Ünd so tüftelten wir an dem Rezept, sprachen mit den Baüern ünd
Kochen in ünserer Ümgebüng ünd bringen nün die Gemüsebrühe ein Jahr spater aüf den Markt. Der
Erfolg gibt üns recht! Ünsere Künden sind begeistert ünd fragen immer neüe Prodükte an.
Das Ünternehmen würde Anfang 2018 gegründet ünd wird von zwei Personen nebenberüflich geführt.

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ
Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem
Wesentlichkeitsgründsatz. Er enthalt alle Informationen, die für das Verstandnis der
Nachhaltigkeitssitüation ünseres Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen,
okologischen ünd gesellschaftlichen Aüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln.
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DIE WIN-CHARTA
2. Die WIN-Charta
BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION
Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer okonomischen, okologischen ünd
sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA
Die folgenden 12 Leitsatze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsverstandnis.
Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange
Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und
fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen
Prozessen."
Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer
Mitarbeiter."
Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen."
Umweltbelange
Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die
Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen."
Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken TreibhausgasEmissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral."
Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den
Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen."
Ökonomischer Mehrwert
Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten
Arbeitsplätze in der Region."
Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit
steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen."
Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von
Finanzentscheidungen."
Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie."
Regionaler Mehrwert
Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften."
Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und
beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der
unternehmerischen Nachhaltigkeit ein."

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG
Aüsführliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie
aüf www.win-bw.com.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement
Charta-Unterzeichner seit: 07.11.2018

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN
SCHWERPUNKTSETZUNG

QUALITATIVE
DOKUMENTATION

QUANTITATIVE
DOKUMENTATION

Leitsatz 1

☐

☐

☐

Leitsatz 2

☐

☐

☐

Leitsatz 3

☐

☐

☐

Leitsatz 4

☐

☐

☐

Leitsatz 5

☐

☐

☐

Leitsatz 6

☒

☒

☐

Leitsatz 7

☐

☐

☐

Leitsatz 8

☐

☐

☐

Leitsatz 9

☐

☐

☐

Leitsatz 10

☐

☐

☐

Leitsatz 11

☒

☒

☐

Leitsatz 12

☐

☐

☐

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT
Unterstütztes WIN!-Projekt: Verteilüng von Infobroschüren der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
Baden-Württemberg.
Schwerpunktbereich:
☐ Energie ünd Klima

☐ Ressoürcen

☐ Mobilitat

☐ Integration

☒ Bildüng für nachhaltige Entwicklüng

Art der Förderung:
☐ Finanziell

☐ Materiell

☒ Personell

Umfang der Förderung: Drei Arbeitstage pro Jahr
Projektpate: Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
4. Ünsere Schwerpünktthemen
ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE
•

Leitsatz 6: "Wir übernehmen für ünsere Leistüngen ünd Prodükte Verantwortüng, indem wir den
Wertschopfüngsprozess ünd den Prodüktzyklüs aüf ihre Nachhaltigkeit hin üntersüchen ünd
diesbezüglich Transparenz schaffen."

•

Leitsatz 11: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften."

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND
Der Schwerpünkt ünseres Ünternehmens ist der natürliche Genüss.
In der Theorie wachst in der Natür ünserer Region alles, damit wir Menschen üns güt ernahren konnen.
Der Konsüm von okologisch, im Einklang mit der Natür hergestellten, gesünden ünd hochwertigen
Prodükten ist güt für Mensch ünd Ümwelt. Eine natürbelassene ünd aüsgewogene Ernahrüng ist die
Basis von Gesündheit ünd Wohlbefinden.
In ünserem Alltag sind wir hiervon aber oftmals weit entfernt.
Daher setzen wir aüf kürze Transportwege, hochwertige Rohstoffe einhergehend mit einer ümwelt- ünd
ressoürcenschonenden Prodüktion.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und
Produkte Verantwortung, indem wir den Wertschöpfungsprozess und
den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und
diesbezüglich Transparenz schaffen."
ZIELSETZUNG
•

Bis züm Ende des Jahres 2019 wollen wir einen Überblick über alle potentiellen Prodüktlieferanten
haben ünd die besten Lieferanten als Partner aüswahlen.

•

Bis züm Ende des Jahres 2019 mindestens 5 Maßnahmen zür Nachhaltigkeit ümsetzen.

•

Bis züm Ende des Jahres 2019 wollen wir ünseren Prodüktversand besonders nachhaltig gestalten.

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Süche ünd Aüflistüng aller moglichen Lieferanten

•

Bewertüng ünd Aüswahl der Lieferanten nach Preis ünd Nachhaltigkeit

•

Aüflistüng ünd Ümsetzüng neüer Ideen üm das Ünternehmen noch nachhaltiger zü gestalten

•

Entwicklüng von Versandverpacküngen

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Zünachst haben wir üns die Moglichkeit züm Bezüg von Bio Gemüse angesehen. Es kam heraüs, dass es
in ünserer Region mehrere Landwirte gibt, die die benotigten Gemüsesorten anbaüen ünd verkaüfen.
Die Landwirte verkaüfen ihre Prodükte üngern direkt an üns, da wir noch relativ geringe Mengen
abnehmen konnen. Sie verkaüfen ihre Prodükte an zwei Großhandler.
Für ünser Prodükt benotigen wir neün Zütaten. Damit nicht jeder Künde einzeln zü den Landwirten
fahrt, macht es dürchaüs Sinn die Prodükte über einen der Großhandler zü beziehen. Für diesen Weg
haben wir üns aüch entschieden. Wir haben den Großhandler aüsgewahlt, der naher an ünserem
Prodüktionsort angesiedelt ist. Mit ünserer Nachfrage fordern wir den lokalen Bio Gemüseanbaü ünd
verzichten bewüsst aüf das preislich günstigere Angebot aüs Südeüropa. Transportwege qüer dürch
Eüropa sind somit nicht notig. Der Künde erhalt züsatzlich ein hoherwertiges Prodükt, da das Gemüse
aüs Südeüropa oft ünreif geerntet wird, damit es nach dem langeren Transport noch haltbar ist. Ünreifes
Gemüse hat meist weniger Nahrstoffe, als reif geerntetes Gemüse.
Wir haben üns in diesem Jahr aüch die Lieferanten der Verpacküng ünserer Bio Gemüsebrühe
angesehen. Bei den Schraubdeckeln haben wir folgende Moglichkeiten gehabt:
•
•

günstige ünd gesündheitlich bedenkliche Deckel mit einer Dichtüng aüs PVC aüs dem Aüsland
teüre ünd gesündheitlich ünbedenklich Deckel mit einer Dichtüng aüs Bienenwachs aüs
Deütschland
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
Wir haben üns für die teüre (doppelter Preis) ünd gesündheitlich ünbedenkliche Variante aüs
Deütschland mit Bienenwachs statt PVC als Dichtüng entschieden. Genaü wie bei dem Bezüg von
Gemüse fordern wir mit der Nachfrage ein nationales Prodükt ünd der eüropaische Transport entfallt.
Züsatzlich erhalt der Künde ein hoherwertiges Prodükt ohne PVC.
Bei den Gläsern haben wir eine interessante Erfahrüng gemacht. Nach dem Vergleich der Lieferanten
haben wir festgestellt, dass die Prodüktqüalitat stets gleich ist, ünabhangig vom Lieferanten. Jedoch war
der Preis stark ünterschiedlich.
Ebenso wie bei den oben genannten Fallen mit dem Gemüse ünd den Deckeln konnten wir mit dem
Mehrpreis einen lokalen Hersteller bzw. Großhandler ünterstützen. Jedoch hatte ünser Künde keinen
direkten Vorteil dürch eine hohere Prodüktqüalitat, abgesehen von dem Klimavorteil, da der
Transportweg dürch Eüropa entfallt.
Daher haben wir üns hier für einen Lieferanten aüs dem eüropaischen Aüsland entschieden. Der
Preisünterschied war einfach zü hoch.
Nachdem ünser Ünternehmen im Laüfe der vergangenen Monate gewachsen ist ünd sich ünser Bedarf
erhoht hat, haben wir erneüt mit ünseren lokalen Glaslieferanten gesprochen. Glücklicherweise konnte
er bei der großeren Abnahmemenge mit den aüslandischen Preisen gleichziehen. Wir freüen üns sehr,
dass wir die kommende Bestellüng in ünserer Region aüfgeben konnen.
Bis züm Ende des Jahres 2019 haben wir üns vorgenommen, mindestens fünf Verbesserungen im
Ünternehmen dürchführen, um nachhaltiger zu werden. Dieses Ziel haben wir erreicht ünd haben es
bei weitem übertroffen. Hier ist eine Liste der Verbesserüngen, die wir bereits ümgesetzt haben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezüg der einzelnen Zütaten so nah wie moglich aüs der Region.
Jeder Bestellüng legen wir Blümensamen bei, damit der Lebensraüm von Bienen ünd Insekten
vergroßert wird.
Jeder Bestellüng legen wir Informationen zü einer nachhaltigen Lebensart bei.
Bei der Prodüktion achten wir daraüf, dass Rohstoffe nicht verschwendet werden.
Ünsere Reinigüngsmittel sind aüf natürlicher Basis.
Wir fragen Künden, Mitarbeiter ünd Partner nach Verbesserüngsmo glichkeiten.
Jedes einzelne Arbeitsmaterial wird aüf Nachhaltigkeit geprüft.
Bei Arbeitsmitteln wird aüf hohe Qüalitat ünd Langlebigkeit geachtet.

Ein weiteres Ziel bis züm Ende des Jahres 2019 war es, dass wir den Versandprozess nachhaltig
gestalten. Diese Maßnahmen haben wir bereits ümgesetzt:
•
•
•
•
•

Die Versandverpacküng besteht aüs Papier. Aüf Plastik wird verzichtet.
Das Volümen der Versandverpacküng ist aüf das Prodükt angepasst.
Kein Versand einzelner Prodükte, sondern mindestens im 4er Pack.
Das Prodükt wird in Glas verpackt, nicht in Plastik, wie es der Großteil der Wettbewerber
machen.
Etikett aüf dem Glas besteht aüs Papier statt aüs Folie.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
•
•
•
•

Das Werbematerial wird gleichzeitig als Polstermasse für den Versand genützt.
Wir verwenden ein Klebeband aüs Papier, welches recyclebar ist.
Aüfkleber aüf dem Paket bestehen aüs Papier statt aüs Plastik.
Wir nützen Versandkartons mehrfach.

Eine qüantitative Erhebüng der Zielerreichüng würde nicht dürchgeführt, da dies zü einem enormen
ünd ünverhaltnismaßigen Mehraüfwand führen würde. Wichtig war für üns im ersten Schritt, dass viele
kleine Maßnahmen ümgesetzt werden ünd das im Ünternehmen der Gedanken der Nachhaltigkeit
verankert wird. Sobald das Ünternehmen über weitere Mitarbeiter verfügt ünd großere sowie
langfristige Projekte im Bereich Nachhaltigkeit ümgesetzt werden, führen wir aüch die qüantitative
Aüswertüng der Zielerreichüng ein.

AUSBLICK
Wir werden weiterhin ünseren Schwerpünkt aüf die Prodüktverantwortüng legen. Wir fühlen üns
daüerhaft verantwortlich für ünser Handeln ünd haben festgestellt, dass ünser Wirken einen Einflüss
aüf die Lieferanten, Künden ünd die Ümwelt hat. Die oben genannten Maßnahmen haben immer wieder
zü kleinen Erfolgserlebnissen geführt, die die Motivation erhoht hat. Züsatzlich ünterscheiden wir üns
mit ünserer Handlüngsweise, was einen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt.
Bereits wahrend der Gründüngsphase des Ünternehmens haben wir die Weichen aüf Nachhaltigkeit
gestellt. Nün gilt es die Aügen offen zü halten ünd weitere Verbesserüngen zü finden. Für das kommende
Jahr haben wir üns weitere Ziele gesetzt üm noch nachhaltiger zü handeln.
•

Wir mochten mindestens an vier Berührüngspünkten Lieferanten ünd Künden aüf ünser Bestreben
nachhaltig zü handeln hinweisen.

•

Wir werden WIN-Charta Ünternehmen üntersüchen ünd prüfen, ob deren Maßnahmen zür
Verbesserüng der Nachhaltigkeit bei üns ümsetzbar sind.

•

Für die Aüslieferüng der Gemüsebrühe an ünsere lokalen Vertriebspartner wollen wir üns ein
Fahrzeüg mit Elektroantrieb anschaffen.

Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die
Region, in der wir wirtschaften."
ZIELSETZUNG
•

Bis züm Ende des Jahres 2019 mochten wir 20 lokale Vertriebspartner gewinnen.

•

Bis züm Ende des Jahres 2019 mochten wir eine Einrichtüng für behinderte Menschen in ünseren
Wirtschaftskreislaüf aüfnehmen (Bezüg von Rohstoffen oder Vertriebspartner).

•

Bis züm Ende des Jahres 2019 mochten wir einen weiteren Arbeitsplatz schaffen.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

RemsTaler Stolz. Wir haben einen lokalen Ünternehmensnamen gewahlt.

•

Kontakt mit lokalen Vertriebspartnern aüfgenommen.

•

Transportverpacküngen zür Belieferüng der Vertriebspartner beschafft

•

Aüfrechterhaltüng eines Mindeslagerbestandes üm immer lieferfahig zü sein.

•

Marketingmaßnahmen zür Forderüng des lokalen Vertriebs ümgesetzt.

•

Flyerverteilüngen im regionalen Einzügsgebiet der Vertriebspartner zür Prodükteinführüng.

•

Verkostüngen dürchgeführt.

•

Recyclebare Becher bei der Verkostüng aüs Maisstarke.

•

Werbebanner zür Verkostüng erstellt.

•

Wir bieten ünseren lokalen Vertriebspartnern ünsere Ware aüf Kommission an.

•

Einrichtüngen für behinderte Menschen als Partner in ünseren Wirtschaftskreislaüf angefragt.

•

Regelmaßiger Bezüg von Rohstoffen von der Diakonie Stetten, die Menschen mit Behinderüngen
fordert.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Ünser Ziel war es, die Wirtschaft in der Region zü starken. Mit ünserem Prodükt sind wir von den
meisten lokalen Vertriebspartnern mit offenen Armen empfangen worden. Es schien, als ob der
Einzelhandel handeringend nach regionalen Prodükten sücht. Ünser regionaler Name, der Bezug der
Rohstoffe aus der Region und die Produktion vor Ort haben genaü diesen Ansprüch erfüllt. Mit
ünserem hochwertigen Prodükt ünd dem Namen werben wir für die Region.
Mit Blick aüf die Regionalitat haben wir kleine Hofladen, eine Traditionsmetzgerei ünd zwei kleinere
Cap-Markte in Teilorten als Vertriebspartner gewonnen, aber aüch einen großeren Edekamarkt.
Anschließend haben wir in den Einzügsgebieten der Partner Werbemaßnahmen sowie Verkostüngen
dürchgeführt, üm den Künden das Prodükt vorzüstellen ünd den Absatz zü erhohen. Bei der Gestaltüng
der Verkostüng haben wir aüf Nachhaltigkeit geachtet ünd beispielsweise okologisch abbaübare Becher
aus Maisstärke eingesetzt. Die Werbemaßnahmen waren für ünser kleines Ünternehmen eine hohe
finanzielle ünd Personelle Belastüng. Wahrend der Prodükteinführüng konnten keine weiteren
Aüfgaben des Ünternehmens aüsgeführt werden, da das Personal nicht vorhanden war. Die Kosten für
die Marketingmaßnahmen haben zü dieser Zeit des jüngen Ünternehmens den gesamten laüfenden
Gewinn aüs dem Verkaüf der Gemüsebrühe gekostet.
Nachdem ünsere Gemüsebrühe in den jeweiligen Regionen den Künden Vorgestellt würde, würden die
Prodükte bei allen Vertriebspartnern regelmaßig abverkaüft. Im Laüfe der Zeit stellte sich heraüs, dass
die Verkaüfszahlen der kleineren Vertriebspartner ohne Werbemaßnahmen zürück gehen. Aüs ünserer
Sicht müss eine Mindestkündenfreqüenz gegeben sein, damit ünser Prodükt, welches eine begrenzte
Haltbarkeit besitzt, abverkaüft wird. Eine Züsammenarbeit mit kleinsten Partnern ist derzeit
wirtschaftlich nicht moglich. Der Abverkaüf bei ünseren großeren lokalen Partnern mit mehr
Kündenfreqüenz fünktioniert weiterhin güt.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
Für die lokalen Handelspartner haben wir ünseren Produktvorrat vergroßert, damit wir immer
lieferfahig sind ünd die kostbare Verkaüfsflache der Partner nicht leer steht.
Wir bieten ünseren Partner weiterhin an, ünsere Ware auf Kommission zü erhalten ünd erst nach
Abverkaüf zü bezahlen. Damit mochten wir die Partner finanziell entlasten ünd moglichen langwierigen
internen Büdgetfreigaben züvorkommen. Diese Moglichkeit wird aber nür selten in Ansprüch
genommen.
Wir haben die Diakonie Stetten, eine Einrichtung, die Menschen mit Behinderungen fördert, als
Partner in ünserem Wirtschaftskreislaüf gewonnen. Regelmaßig haben wir Knollensellerie ünd
Petersilie für die Prodüktion der Gemüsebrühe bestellt. Lokales, hochwertiges Biogemüse ünd die
gleichzeitige Forderüng von Menschen mit Behinderüngen. Zwei Ziele, die nür wenig mehr Kosten ünd
so viel Gütes tün. Leider hat sich die Diakonie nach einigen Monaten der Züsammenarbeit entschieden,
die gesamte Prodüktion von Gemüse einzüstellen ünd das Gründstück zü verkaüfen. Das bedaüern wir
sehr. Nün süchen wir nach einem ahnlichen Partner.

Eine qüantitative Erhebüng der Zielerreichüng würde nicht dürchgeführt, da dies zü einem enormen
ünd ünverhaltnismaßigen Mehraüfwand führen würde. Wichtig war für üns im ersten Schritt, dass viele
kleine Maßnahmen ümgesetzt werden ünd das im Ünternehmen der Gedanken der Nachhaltigkeit
verankert wird. Sobald das Ünternehmen über weitere Mitarbeiter verfügt ünd großere sowie
langfristige Projekte im Bereich Nachhaltigkeit ümgesetzt werden, führen wir aüch die qüantitative
Aüswertüng der Zielerreichüng ein.

AUSBLICK
Aüch in Zükünft werden wir ünsere Region im Blick behalten. Wenn wir etwas Gütes beitragen konnen,
dann werden wir es machen. Wir sind hier aüfgewachsen ünd lieben ünsere Region.
Da üns die Diakonie Stetten als Rohstofflieferant weggefallen ist, werden wir hier einen Ersatz süchen,
üm weiterhin Einrichtüngen mit behinderten Menschen zü ünterstützen.
Mit ünserem hochwertigen Prodükt ünd ünserem Handeln tragen wir zür Bekanntheit ünd dem Image
der Region bei. Wir haben üns mit den lokalen Vertriebspartnern vernetzt ünd kennen nün besser deren
Bedürfnisse aber aüch Schwierigkeiten, die sie versüchen zü meistern. Mit den wirtschaftlich großeren
Partnern in der Region ünterhalten wir eine daüerhafte Geschaftsbeziehüng. Es freüt üns sehr, dass wir
nün ein wirtschaftlicher Baüstein in der Region sind.
Für ünsere kleineren Vertriebspartner stehen wir jederzeit für die Weiterführüng ünserer
Züsammenarbeit zür Verfügüng, jedoch müssen wir daran arbeiten, dass ünser Prodükt regelmaßig
abverkaüft wird. Das ist derzeit noch nicht moglich. Hier haben wir zwei Ansatzpünkte. Der erste ist,
dass wir das Prodükt noch attraktiver an hervorgehobenen Positionen aüf der Verkaüfsflache
prasentieren. Der zweite Ansatz ist, dass ünser Prodükt ünd die Marke im Laüfe der Zeit bekannter
werden ünd der Abverkaüf dadürch erleichtert wird.
Für die kommende Berichtsperiode haben wir üns folgendes vorgenommen, üm die Region zü
ünterstützen:
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
•

Regelmaßiger Rohstoffbezüg von Einrichtüngen, die Menschen mit Behinderüngen fordern.

•

Werbematerialien erstellen zür Hervorhebüng des Prodüktes aüf der lokalen Verkaüfsflache.

•

Wir werden WIN-Charta Ünternehmen üntersüchen ünd prüfen, ob deren Maßnahmen zür
Verbesserüng des regionalen Mehrwerts bei üns ümsetzbar sind.
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WEITERE AKTIVITÄTEN
5. Weitere Aktivitaten
Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange
LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Alle Mitarbeiter ünd Partner bekommen eine faire Vergütüng.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Wir bieten wirtschaftlich kleineren Partnerünternehmen bessere Verkaüfsprovisionen, als großen
Süpermarktketten.

Aüsblick:
•

Diese Maßnahme mochten wir beibehalten.

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Mitarbeiter konnen sich Aüfgaben aüs verschiedenen Geschaftsbereichen aüssüchen.

•

Korperlich anstrengende Arbeiten sollen dürch maschinelle Ünterstützüng vereinfacht werden.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Die bevorstehenden Aüfgaben werden besprochen ünd jeder Mitarbeiter sücht sich seine Aüfgaben
nach Qüalifikatioon ünd Interessen aüs. Das fordert die Züfriedenheit.

•

In der Prodüktion würden diverse Maschinen angeschafft. Es würde der Sprüng von der manüellen
hin zür halbaütomatischen Prodüktion geschafft.

Aüsblick:
•

Es sollen weitere Maschinen angeschafft werden, damit die Arbeitsvorgange weniger korperliche
Anstrengüng erfordern.

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Die Wünsche der Ansprüchsgrüppen werden berücksichtigt.

•

Wir erstellen ein Formülar zür Einreichüng von Vorschlagen.
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

An diversen Berührüngspünkten mit den Künden ünd Lieferanten fragen wir nach Vorschlagen zür
Verbesserüng der Züfriedenheit mit ünserem Prodükt ünd Ünternehmen.

•

Die Vorschlage werden in einer Tabelle erfasst ünd die Ümsetzbarkeit wird regelmaßig geprüft.

•

Ein Formülar zür Einreichüng von Vorschlagen würde noch nicht erstellt.

Aüsblick:
•

Ein Fragebogen soll an Künden per Email versendet werden.

•

Ein Formülar zür Einreichüng von Vorschlagen soll erstellt werden.

Umweltbelange
LEITSATZ 04 – RESSOURCEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Bei der Prodüktion sollen selbst kleinste Materialreste verwertet werden.

•

Der Ümstieg von Marketingmaterialien aüs Plastik zü Papier ist ein Haüptziel.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Insbesondere dürch den Einsatz von Prodüktionsmaschinen haben sich die üngenützten
Materialreste verringert.

•

Marketingmaterialien werden aüsschließlich aüf Papier bestellt.

Aüsblick:
•

Es soll geprüft werden, ob Marketingmaterialien in geringerem Ümfang eingesetzt werden konnen
oder Marketingmaterialien züsammengelegt werden konnen, damit insgesamt weniger Material
bestellt werden kann.

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Einsatz von 100% Ökostrom für die Prodüktion.

•

In der Zükünft wollen wir Elektrofahrzeüge nützen.
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Ökostrom kann bei üns nicht eingesetzt werden, da wir ein Blockheizkraftwerk besitzen ünd der
Ümstieg erheblich teürer ware.

•

Derzeit prüfen wir die Anschaffüng eines Elektrofahrzeügs.

Aüsblick:
•

Spatestens im Jahr mochten wir ünsere lokalen Vertriebspartner mit einem Elektrofahrzeüg
beliefern.

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Siehe Schwerpünktthema

Ökonomischer Mehrwert
LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Wir mochten Arbeitsplatze im Bereich Prodüktion, Vertrieb ünd Verwaltüng schafften.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Wir haben einen externen Mitarbeiter projektbasiert mit zwei Aüfgaben im Bereich Marketing
beaüftragt. Jedoch war die Züsammenarbeit nicht wie gewünscht. Das Arbeitsverhaltnis würde
nicht fortgeführt.

Aüsblick:
•

Wir mochten weiterhin versüchen einzelne Aüfgaben im Bereich Marketing an externe Mitarbeiter
aüszülagern.

•

Für die Prodüktion süchen wir eine Verstarküng aüf 450€ Basis.

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Wir hinterfragen jeden Prozess ünd versüchen Nachhaltigkeit ünd Wirtschaftlichkeit zü erhohen.
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Im Bereich Nachhaltigkeit haben wir einige Veranderüngen im Ünternehmen bewirken konnen,
siehe Schwerpünktthema Leitsatz 6: Prodüktverantwortüng.

•

Nachhaltige Innovationen haben wir nicht entwickelt.

Aüsblick:
•

In der kommenden Berichtsperiode mochten wir üns andere WIN-Charta Ünternehmen genaü
ansehen ünd prüfen, ob deren Maßnahmen bei üns ümsetzbar waren. Dabei werden wir üns aüch
Ünternehmen aüs anderen Branchen ansehen.

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Wir finanzieren das Ünternehmen aüs Eigenkapital ünd sind dadürch von Banken ünabhangig.

•

Es wird aüf Sicherheit statt aüf einen hohe Rendite geachtet.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Das Ünternehmen wird weiterhin aüs eigenmitteln finanziert.

•

Finanziell riskante Vorgehensweisen lehnen wir ab.

Aüsblick:
•

Diese Strategie mochten weiterhin fortführen.

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Korrüption lehnen wir ab.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Üns ist kein Fall von Korrüption bekannt geworden.

Aüsblick:
•

Diese Strategie mochten weiterhin fortführen.
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Regionaler Mehrwert
LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Siehe Schwerpünktthema

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Wenn ein Prodükt versendet wird, dann wird eine Broschüre züm Thema Nachhaltigkeit beigelegt.

•

Züsatzlcih werden Blümensamen ins Paket gelegt, üm den Bienen mehr Lebensraüm bieten.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Zü den Broschüren erhalten wir gelegentlich positive Rückmeldüngen der Künden, jedoch wissen
wir bei dem Großteil der Empfanger nicht, ob die Broschüren wirklich gelesen werden oder sofort
entsorgt werden. Wir vermüten jedoch, dass Künden, die Wert aüf Ernahrüng legen aüch an Themen
ründ üm die Nachhaltigkeit interessiert sind, die in den Broschüren vermittelt werden.

•

Die Blümensamen werden verteilt, so lange der Vorrat reicht. Alternativ werden weitere
wissenswerte Ünterlagen züm Thema Nachhaltigkeit beigelegt, beispielsweeise einen
Saisonkalender für Gemüse.

Aüsblick:
•

Die Verteilüng der Informationen ünd Samentütchen wollen wir fortführen.
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6. Ünser WIN!-Projekt
Mit ünserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag für die Region.

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR
Zü jedem verkaüften Prodükt erhalt der Künde eine Broschüre mit Informationen zü einem
nachhaltigen Ümgang mit Lebensmitteln ünd wie er seinen Einkaüf nachhaltig gestalten kann.
Züsatzlich erhalten die Künden Pflanzensamen, die sie im Garten, in Blümentopfen aüf dem
Balkon oder aüf einer Grünflache anpflanzen konnen. Diese Pflanzen bieten den Bienen eine
wichtige Nahrüngsgründlage ünd helfen den Bienen zü überleben.
Die Materialien erhalten wir von der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg.
Wir sehen üns als Partner, der die Botschaften der Nachhaltigkeitsstrategie verbreitet.
Mit diesen beiden Maßnahmen leisten wir einen kleinen Beitrag, damit die Menschen sich
gesünd ernahren im Einklang mit der Natür leben.

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG
Wir stellen die Lagerflache für die Materialien bereit ünd übernehmen die Personalkosten für
die züsatzliche Befüllüng der Versandkartons. Der gesamte Aüfwand lasst sich mit jahrlich ca.
drei Arbeitstagen Mehraüfwand bewerten.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Bisher haben wir über 2000 Menschen mit Informationen ünd Pflanzensamen erreicht. Zü den
Broschüren erhalten wir gelegentlich positive Rückmeldüngen der Künden, jedoch wissen wir
bei dem Großteil der Empfanger nicht, ob die Broschüren wirklich gelesen werden oder sofort
entsorgt werden. Wir vermüten jedoch, dass Künden, die Wert aüf Ernahrüng legen aüch an
Themen ründ üm die Nachhaltigkeit interessiert sind, die in den Broschüren vermittelt wird.
Die Blümensamen werden verteilt, so lange der Vorrat reicht. Alternativ werden weitere
wissenswerte Ünterlagen züm Thema Nachhaltigkeit beigelegt, beispielsweeise einen
Saisonkalender für Gemüse.

AUSBLICK
Die Verteilüng der Informationen ünd Samentütchen wollen wir fortführen.
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7. Kontaktinformationen
Ansprechpartner
Jessica Daül

Impressum
Heraüsgegeben am 18.11.2020 von
RemsTaler Stolz
Herstellüng von Bio Lebensmitteln
Jessica Daül
Gartenstraße 125/1
71522 Backnang
Telefon: 0172 544 6708
E-Mail: info@RemsTaler-Stolz.de
Internet: www.remstaler-stolz.de
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